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Dieser annuelle Killifisch wurde erst-
mals 1958 aus dem afrikanischen 
Mosambik bei uns eingeführt. Aus 
seinem Fundort sind die Zucht-
formen 'orange'; 'albino' und 'AS red' hervorgegangen. Neben den Tieren mit der Fundortbezeichnung 'Beira 
98' existieren in der Aquaristik auch noch Tiere mit der Fundortbezeichnung 'Buzi River', die jedoch ein 
anderes Farbkleid als 'Beira 98' haben. 
 
Die Haltung dieser Art ist einfach, jedoch wird ständig kräftiges Lebendfutter, wie beispielsweise Mücken-
larven, Enchyträen, Tubifex, Grindal oder kleinste Regenwürmer benötigt. Alte Aquarienstämme lassen sich 
mittlerweile auch mit Frost- oder Trockenfutter füttern. Jedoch sollte das nur eine Notlösung sein, da die 
Weibchen bei andauernder Fütterung mit Frost- oder Trockenfutter schon bald keinen Laich mehr ansetzen. 
 
Die Wassertemperatur sollte 20 °C bis 22 °C nicht dauerhaft übersteigen, da höhere Temperaturen die 
ohnehin schon recht kurzlebigen Fische noch schneller altern lassen. In der Natur kommen Nothobranchius-
Arten in sich stetig verändernden Milieus vor. Zum Einsetzen der Regenzeit, wenn kleine Senken und 
Tümpel sich mit Wasser füllen, findet sich darin weiches Wasser mit einem leicht sauren pH-Wert. Im Laufe 
der Zeit aber lösen sich aus den zumeist lehmigen Gewässerböden immer mehr Härtebildner, so dass das 
Wasser kontinuierlich härter wird. 
 
Bei einer Temperatur von etwa 24 °C sind die Eier nach 3 bis 4 Monaten schlupfreif. Nun wird mit einem 
weichen und sauerstoffreichen Wasser, vorzugsweise mit Regenwasser, temperiert auf etwa 18 °C bis 20 °C, 
aufgegossen. Die Jungfische schlüpfen nach etwa 4 bis 5 Stunden. Einige Stängel Wasserpest dienen den 
Jungfischen als Unterstände und tragen somit zur Stressreduzierung bei. Die Fischbrut ist mit 2 bis 3 mm 
Länge recht klein und benötigt die ersten 3 bis 4 Tage entsprechend kleines Futter. Da die Jungfische die 
erste Woche empfindlich auf Stress und Wasserwechsel reagieren sollte täglich zweimal etwa 10% des 
Wassers gewechselt und die Jungfische erst nach einer Woche in ein größeres Behältnis umgesetzt werden. 
Mit den täglichen Wasserwechseln kann das Wasser allmählich aufgehärtet werden, beispielsweise mit 
einem Mineralsalz, welches eigentlich für Malawisee-Becken gedacht ist. Je nach Temperatur lassen sich 
nach 5 bis 6 Wochen die ersten Männchen anhand sich färbender Rücken- und Afterflossen erkennen. Einige 
Tiere geben sich erst nach zwei Monaten zu erkennen. Diese sogenannten Spätmännchen können am Ende 
bedeutend größer und schöner werden als diejenigen Männchen, die sich bereits früh zu erkennen gegeben 
haben. Bei guter Nahrungsversorgung laichen die Tiere täglich ab. Da die Männchen gegenüber ihren 
Weibchen recht friedlich sind, ist die Haltung dieser Tiere in einer Gruppe möglich. Bei der Auswahl des 
Laichsubstrates ist diese Art wenig wählerisch. Besonders geeignete Laichsubstrate sind jedoch Kokos- und 
Torfsubstrate. 
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